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Holzmöbel von Domani - die perfekte Inneneinrichtung für das Zuhause und fürs Büro
domani-moebel.de - hochwertige und langlebige Holzmöbel

Hier steht der Kunde und seine Wünsche und Bedürfnisse im Mittelpunkt. Das Unternehmen aus Merdingen bei Freiburg fertigt seit Jahren
wunderschöne und hochwertige Möbel und Küchen, die mit ihrem zeitlosen und klaren Design und der erstklassigen Qualität bestechen. Diese werden
nicht nur in den Ausstellungsräumen  vor Ort gezeigt, sondern sind auch auf der Internetseite des Unternehmens, unter domani-moebel.de, zu
bewundern. Dort kann der Kunde auch in der interaktiven Domani-Broschüre blättern und und sämtliche Kollektionen und Sonderanfertigungen
bestaunen.

Jedem einzelnen Stück sieht man an, dass es aus hochwertigem und langlebigen Material gefertigt ist. Und auch die aktuelle Kollektion beispielsweise
bietet wie gewohnt eine umfassende Auswahl an verschiedensten Möbeln, welche als Einzelstücke oder auch als Gruppe in die Raumplanung integriert
werden können. bei domani-moebel.org hat der Kunde die Qual der Wahl zwischen beispielsweise wunderschönen Betten aus elegantem,
rötlich-braunem Kirschbaumholz, Regalsystemen aus heller Eiche oder Bänken aus edlem Euro-Ahorn. Zudem findet sich hier dekorative Holzmöbel aus
edlem Nussbaum, Esstische in sämtlichen Formen und Größen sowie elegante Sideboards, die einen jeden Raum geschmackvoll verschönern.

Ob für das Büro oder für das Zuhause, - die liebevoll und aufwändig hergestellten Möbel von Domani garantieren durch ihre erstklassige Qualität, dass
der Kunde lange Freude an ihnen haben wird. Zumal ein jedes Stück sich durch das elegante und zeitlosen Design nicht unangenehm in den
Vordergrund drängt, sondern sich die Umgebung einfügt. Ob im Wohnzimmer  oder in der Küche oder im Büro, Domani Möbel passen einfach überall.
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Domani.....Wohnkultur zum Wohlfühlen. Wir beherrschen die Kunst, Möbel zu machen. Leicht und zierlich die einen, überraschend funktional, fernöstlich
schlicht oder italienisch elegant die anderen, unsere Möbel stehen für zeitlose Schönheit und Beständigkeit.
Klar und kompromisslos stellen wir das ganzheitliche Wohnbedürfnis des Menschen in den Mittelpunkt. Wir planen, entwerfen und bauen hochwertige,
langlebige Möbel, Küchen und komplette Inneneinrichtungen für private wie öffentliche Räume und beraten unsere Kunden ausführlich und engagiert.
Solides Handwerk und visionäres Design unter einem Dach vereint, schaffen unsere unverwechselbaren Interieurs und Möbel. Gestaltet nach dem
Prinzip der klaren Form haben sie ein Ziel: Räume zu schaffen, in denen der Mensch sich wohlfühlt.
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